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Vorwort

Mit Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats wird
fast jeder einmal konfrontiert. Je nach Schweregrad der Verletzung
hilft dann eine gezielte Therapie durch Fachpersonen, die verletzten
Strukturen zu heilen und Beschwerden zu lindern. Diese Therapie-
einheiten sind aber zeitlich begrenzt, und der steigende Kosten-
druck unseres Gesundheitssystems verlangt nach immer weniger
und kürzeren Therapieeinheiten. Eine sinnvolle Fortführung dieser
initialen Therapie ist daher notwendig und wird als sog. postthera-
peutisches Training verstanden.

Ein posttherapeutisches Training kann optimal in Fitnesszentren
mit der entsprechenden Infrastruktur erfolgen. Ganz entscheidend
ist dabei aber, dass indikationsbezogene Übungen gewählt werden.
Unter dem Begriff „medizinisches Fitnesstraining“ verstehen wir
ein solches posttherapeutisches Training, das durch die Auswahl
spezifischer Übungen ein sicheres, effizientes und zielgerichtetes
Training ermöglicht.

Die vorliegenden Übungskarten richten sich an Fitnessinstruk-
toren, Trainer, Therapeuten, Betroffene und alle, die ein Interesse
an medizinischem Fitnesstraining haben. Die Karten sind aus dem
Bedürfnis entstanden, interessierten Personen ohne paramedizini-
sche Ausbildung und ohne detaillierte Kenntnisse der Körperstruk-
turen einen Leitfaden in die Hand zu geben, um ein indikations-
spezifisches Fitnesstraining durchführen oder anbieten zu können.

Das Autorenteam bedankt sich ganz herzlich bei den beiden
Fotomodellen Simone Hürbi-Fritsch und Reto Sommer. Ein spe-
zieller Dank gebührt Thomas Bircher für die Fotoaufnahmen und
dem Fitnesscenter „Fit plus“ (Fribourg, Schweiz) für die Möglichkeit,
die Aufnahmen in deren Räumlichkeiten zu machen. Dem Haug
Verlag danken wir für die wertvolle Unterstützung.

Boston und Bad Ragaz, Oktober 2012
Dr. Stefan Bircher
Sonja Keller Bircher
Emanuel Donckels

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag



5.2 Übungen in Rückenlage

Core-Ansteuerung

Die Beckenbodenmuskulatur ansteuern und sanft nach innen
ziehen, halten und natürlich weiteratmen, 3–4 Atemzüge, dann
entspannen.

Die Beckenbodenmuskulatur ansteuern und sanft nach innen
ziehen, halten und natürlich weiteratmen, zusätzlich vom Scham-
bein aus langsam den Unterbauch nach innen ziehen, die Bauch-
spannung während 3–4 Atemzügen halten und gleichzeitig in den
Bauch atmen, entspannen (▶Abb.5.2a).

Während der Ausatmung mit stabilem Becken einen Fußwenige
mm vom Boden abheben, den Fußwährend ca. 3 Atemzügen halten
und anschließend das Bein wechseln, mit absolut stabiler Lenden-
wirbelsäule; 3 Wiederholungen (▶Abb.5.2b).

Steigerung: Ausgangsposition und Core-Ansteuerung wie in
▶Abb.5.2, anschließend ein Bein nach 90/90/90° bringen (▶Abb.
5.3a), inkl. einer leichten Außenrotation im Hüftgelenk (Beindiver-
genz). Jetzt, während einer Ausatmung mit absolut stabilem Rumpf
und Becken, den zweiten Fuß 1mm abheben, während 4–5 Atem-
zügen halten. Der M. transversus abdominis (Unterbauch) muss bei
der Ausatmung konzentrisch, nach innen arbeiten (▶Abb.5.3b).

Das zweite Bein nach 90/90/90° bringen, die Lordose überprüfen
und gegebenenfalls wieder einstellen. 3–4 Atemzüge atmen und
anschließend ein Bein nach dem anderen auf den Boden stellen.

Die ganze Übung über die andere Seite aufbauen.

aus: Albrecht, Intelligentes Bauchmuskeltraining – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2012 Karl F. Haug Verlag

a

b ▶Abb.5.2

a

b
▶Abb.5.3

©
A
lbrecht,KarlF.H

aug,2012



6.1 Übungen in Rückenlage

Fersendips

Aus der 90/90/90°-Position während der Ausatmung 4–12-mal mit
gleichzeitiger konzentrischer Transversus-Ansteuerung abwech-
selnd ein Bein senken. Das Bewegungstempo bzw. die Atmung
sollen so langsam sein wie möglich (▶Abb.6.1a, b).

Zur Entspannung die Beine in die Arme nehmen. Entspannt wird
nach 4–12 Fersendips oder sobald der M. transversus abdominis
nicht mehr konzentrisch arbeitet. Die ganze Übung 2–3-mal wieder-
holen (ohne Aufbau, direkt aus der 90/90/90°-Position).
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6.2 Übungen in Rückenlage

Fersendips mit Fersenschub

Diese Übung ist im Aufbau von der Core-Kompetenz zur Bauch-
muskelkraft meine liebste Übung (▶Abb.6.2a–c). Durch den
längeren Hebel des gestreckten Beines muss, ohne Beugung, die
ganze Rumpfmuskulatur mehr leisten. Wird das leicht nach außen
rotierte Spielbein mit einem intensiven Fersenschub weggeschoben,
erhält man eine wunderbare Ansteuerung der Streckerkette bei
gleichzeitig neutralem Rumpf und Becken (▶Abb.6.2c). Die Trans-
versus-Leistung kann gut kontrolliert werden.

Aus der eingerichteten 90/90/90°-Position mit der Ausatmung in
einen Fersendip, anschließend das Spielbein leicht außenrotiert in
eine intensive Streckung bringen, 2–3 Atemzüge mit Bauchatmung
zulassen, zurück nach 90/90/90° (▶Abb.6.2a–c). Varianten: unter-
schiedliche Tempi.

Zur Entspannung die Beine in die Arme nehmen. Entspannt wird
nach 12 Fersendips oder sobald der M. transversus abdominis nicht
mehr konzentrisch arbeitet. Die ganze Übung 2–3-mal wiederholen.
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22.1 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftabduktoren

Ausgangsstellung

• Seitenlage, das obere Bein ist gestreckt, das untere Bein ange-
winkelt (▶Abb.22.1)

• Kopf liegt bequem auf Oberarm

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• oberes Bein leicht bis über die Horizontale abheben, ohne dabei
die Körperspannung zu vernachlässigen, kurz halten und wieder
senken (▶Abb.22.2)

Variationen

• Übung kann auch mit gebeugten Beinen ausgeführt werden, um
den Hebel und damit die Belastung auf das Hüftgelenk und das
Schambein zu reduzieren

• Übung kann auch mit beiden Beinen gestreckt ausgeführt wer-
den, um damit die stabilisierende Anforderung zu verstärken

! Beachte: Eine Ausweichbewegung des Beckens (Hüftknick)
führt zu einer falschen Ansteuerung der zu kräftigenden
Muskulatur.
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22.2 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftadduktoren

Ausgangsstellung

• Seitenlage, das obere Bein ist gebeugt und vor das unten liegende,
gestreckte Bein gestellt (▶Abb.22.3)

• Kopf liegt bequem auf Oberarm

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• unteres Bein leicht abheben und wieder senken, ohne dabei die
Körperspannung zu vernachlässigen (▶Abb.22.4)

! Beachte: Eine Ausweichbewegung des Beckens (Hüftknick)
führt zu einer falschen Ansteuerung der zu kräftigenden
Muskulatur.
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▶Abb.22.3

▶Abb.22.4
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23.1 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftextensoren

Ausgangsstellung

• Bauchlage, Stirne liegt auf den Handrücken (▶Abb.23.1)

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf/Gesäß

Ausführung

• gestrecktes Bein leicht vom Boden abheben und wieder senken,
ohne dabei die Neutralstellung der Wirbelsäule zu verändern
(▶Abb.23.2)

Zu vermeiden:

•Verlieren der Neutralstellung (▶Abb.23.3)

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation)

•starker Spannungsaufbau Schultergürtel

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag
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23.2 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftextensoren mit Theraband

Ausgangsstellung

• Theraband um das Sprunggelenk des zu bewegenden Beines
anbringen (▶Abb.23.4)

• Rumpf vornüber gebeugt, Hände am Hocker

• Wirbelsäule nahezu in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

• zu bewegendes Bein leicht Richtung Brust führen, ohne dass sich
die Position der LWS verändert

Ausführung

• gebeugtes Bein nach hinten wegstrecken und wieder anziehen,
dabei die LWS so wenig wie möglich bewegen (▶Abb.23.5)

Zu vermeiden:

•deutliches Verlieren der Neutralstellung

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation oder Lateralflexion)

•starker Spannungsaufbau Schultergürtel/Nacken
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▶Abb.23.5

©
Bi
rc
he

r,
Ke

lle
r
Bi
rc
he

r,
D
on

ck
el
s,
H
au

g,
20

13



24.1 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftabduktoren mit Theraband

Ausgangsstellung

• Theraband oberhalb des Knies des zu bewegenden Beines befes-
tigen (▶Abb.24.1)

• Gewichtsverlagerung auf das Standbein

• Hände am Beckenkamm oder festhaltend an Stange/Stock

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• Spielbein abduzieren und wieder zurück in die Ausgangsstellung
kommen (▶Abb.24.2)

Zu vermeiden:

•Verlieren der Neutralstellung

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation oder Lateralflexion)

•Verlieren der physiologischen Beinachse (im Standbein oder Spiel-
bein)
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24.2 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftadduktoren mit Theraband

Ausgangsstellung

• Theraband oberhalb des Knies des zu bewegenden Beines befes-
tigen (Spielbein; ▶Abb.24.3)

• Gewichtsverlagerung auf das Standbein

• Hände am Beckenkamm oder festhaltend an Stange/Stock

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• Spielbein adduzieren (hinter oder vor das Standbein führen) und
wieder abduzieren (▶Abb.24.4)

Zu vermeiden:

•Verlieren der Neutralstellung

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation oder Lateralflexion)

•Verlieren der physiologischen Beinachse (im Standbein oder Spiel-
bein)

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.24.3 ▶Abb.24.4
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25.1 Untere Extremität – Dehnung

Kniestrecker (M.quadriceps)

Ausgangsstellung

• Einbeinstand mit leicht gebeugtem Standbein (▶Abb.25.1)

• Hand umfasst den Unterschenkel/Knöchel des Spielbeines und
beugt dieses (keine maximale Beugung)

• beide Knie in der Frontalebene halten

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• Dehnreiz wird durch das Kippen des Beckens nach hinten ausge-
führt

• zur Verstärkung der Dehnung kann das Knie bei fixiertem
Becken etwas weiter nach hinten gezogen und anschließend
sogar der Fuß an das Gesäß herangezogen werden (▶Abb.25.2)

Zu vermeiden:

•deutliche Ausweichbewegung in der Wirbelsäule (Hyperlordose)

•Personen mit erhöhter Sturzgefahr sollten sich abstützen

•dies gilt aber auch grundsätzlich, damit die Muskulatur nicht mit
Halten des Gleichgewichts beschäftigt ist, sondern der Dehnreiz
optimal gesetzt werden kann

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag
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25.2 Untere Extremität – Dehnung

Hüftbeugemuskulatur (primär M. iliopsoas)

Ausgangsstellung

• Schrittstellung, das Bein der zu dehnenden Muskulatur ist hin-
ten, Füße in physiologischer Fußlängsachse (▶Abb.25.3)

• Arm auf der Seite des zu dehnenden Beines über dem Kopf

Ausführung

• bei fixiertem hinterem Bein das Becken leicht nach hinten kippen

• den nach oben gestreckten Arm zur anderen Seite bewegen, um
die zu dehnende Seite zu verlängern (▶Abb.25.4)

Zu vermeiden:

•deutliche Ausweichbewegung in der Wirbelsäule (Hyperlordose)

•Verlieren der Fixierung des hinteren Beines

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag
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Vorwort

Mit Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats wird
fast jeder einmal konfrontiert. Je nach Schweregrad der Verletzung
hilft dann eine gezielte Therapie durch Fachpersonen, die verletzten
Strukturen zu heilen und Beschwerden zu lindern. Diese Therapie-
einheiten sind aber zeitlich begrenzt, und der steigende Kosten-
druck unseres Gesundheitssystems verlangt nach immer weniger
und kürzeren Therapieeinheiten. Eine sinnvolle Fortführung dieser
initialen Therapie ist daher notwendig und wird als sog. postthera-
peutisches Training verstanden.

Ein posttherapeutisches Training kann optimal in Fitnesszentren
mit der entsprechenden Infrastruktur erfolgen. Ganz entscheidend
ist dabei aber, dass indikationsbezogene Übungen gewählt werden.
Unter dem Begriff „medizinisches Fitnesstraining“ verstehen wir
ein solches posttherapeutisches Training, das durch die Auswahl
spezifischer Übungen ein sicheres, effizientes und zielgerichtetes
Training ermöglicht.

Die vorliegenden Übungskarten richten sich an Fitnessinstruk-
toren, Trainer, Therapeuten, Betroffene und alle, die ein Interesse
an medizinischem Fitnesstraining haben. Die Karten sind aus dem
Bedürfnis entstanden, interessierten Personen ohne paramedizini-
sche Ausbildung und ohne detaillierte Kenntnisse der Körperstruk-
turen einen Leitfaden in die Hand zu geben, um ein indikations-
spezifisches Fitnesstraining durchführen oder anbieten zu können.

Das Autorenteam bedankt sich ganz herzlich bei den beiden
Fotomodellen Simone Hürbi-Fritsch und Reto Sommer. Ein spe-
zieller Dank gebührt Thomas Bircher für die Fotoaufnahmen und
dem Fitnesscenter „Fit plus“ (Fribourg, Schweiz) für die Möglichkeit,
die Aufnahmen in deren Räumlichkeiten zu machen. Dem Haug
Verlag danken wir für die wertvolle Unterstützung.

Boston und Bad Ragaz, Oktober 2012
Dr. Stefan Bircher
Sonja Keller Bircher
Emanuel Donckels
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5.2 Übungen in Rückenlage

Core-Ansteuerung

Die Beckenbodenmuskulatur ansteuern und sanft nach innen
ziehen, halten und natürlich weiteratmen, 3–4 Atemzüge, dann
entspannen.

Die Beckenbodenmuskulatur ansteuern und sanft nach innen
ziehen, halten und natürlich weiteratmen, zusätzlich vom Scham-
bein aus langsam den Unterbauch nach innen ziehen, die Bauch-
spannung während 3–4 Atemzügen halten und gleichzeitig in den
Bauch atmen, entspannen (▶Abb.5.2a).

Während der Ausatmung mit stabilem Becken einen Fußwenige
mm vom Boden abheben, den Fußwährend ca. 3 Atemzügen halten
und anschließend das Bein wechseln, mit absolut stabiler Lenden-
wirbelsäule; 3 Wiederholungen (▶Abb.5.2b).

Steigerung: Ausgangsposition und Core-Ansteuerung wie in
▶Abb.5.2, anschließend ein Bein nach 90/90/90° bringen (▶Abb.
5.3a), inkl. einer leichten Außenrotation im Hüftgelenk (Beindiver-
genz). Jetzt, während einer Ausatmung mit absolut stabilem Rumpf
und Becken, den zweiten Fuß 1mm abheben, während 4–5 Atem-
zügen halten. Der M. transversus abdominis (Unterbauch) muss bei
der Ausatmung konzentrisch, nach innen arbeiten (▶Abb.5.3b).

Das zweite Bein nach 90/90/90° bringen, die Lordose überprüfen
und gegebenenfalls wieder einstellen. 3–4 Atemzüge atmen und
anschließend ein Bein nach dem anderen auf den Boden stellen.

Die ganze Übung über die andere Seite aufbauen.
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6.1 Übungen in Rückenlage

Fersendips

Aus der 90/90/90°-Position während der Ausatmung 4–12-mal mit
gleichzeitiger konzentrischer Transversus-Ansteuerung abwech-
selnd ein Bein senken. Das Bewegungstempo bzw. die Atmung
sollen so langsam sein wie möglich (▶Abb.6.1a, b).

Zur Entspannung die Beine in die Arme nehmen. Entspannt wird
nach 4–12 Fersendips oder sobald der M. transversus abdominis
nicht mehr konzentrisch arbeitet. Die ganze Übung 2–3-mal wieder-
holen (ohne Aufbau, direkt aus der 90/90/90°-Position).

aus: Albrecht, Intelligentes Bauchmuskeltraining – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2012 Karl F. Haug Verlag
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6.2 Übungen in Rückenlage

Fersendips mit Fersenschub

Diese Übung ist im Aufbau von der Core-Kompetenz zur Bauch-
muskelkraft meine liebste Übung (▶Abb.6.2a–c). Durch den
längeren Hebel des gestreckten Beines muss, ohne Beugung, die
ganze Rumpfmuskulatur mehr leisten. Wird das leicht nach außen
rotierte Spielbein mit einem intensiven Fersenschub weggeschoben,
erhält man eine wunderbare Ansteuerung der Streckerkette bei
gleichzeitig neutralem Rumpf und Becken (▶Abb.6.2c). Die Trans-
versus-Leistung kann gut kontrolliert werden.

Aus der eingerichteten 90/90/90°-Position mit der Ausatmung in
einen Fersendip, anschließend das Spielbein leicht außenrotiert in
eine intensive Streckung bringen, 2–3 Atemzüge mit Bauchatmung
zulassen, zurück nach 90/90/90° (▶Abb.6.2a–c). Varianten: unter-
schiedliche Tempi.

Zur Entspannung die Beine in die Arme nehmen. Entspannt wird
nach 12 Fersendips oder sobald der M. transversus abdominis nicht
mehr konzentrisch arbeitet. Die ganze Übung 2–3-mal wiederholen.
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22.1 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftabduktoren

Ausgangsstellung

• Seitenlage, das obere Bein ist gestreckt, das untere Bein ange-
winkelt (▶Abb.22.1)

• Kopf liegt bequem auf Oberarm

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• oberes Bein leicht bis über die Horizontale abheben, ohne dabei
die Körperspannung zu vernachlässigen, kurz halten und wieder
senken (▶Abb.22.2)

Variationen

• Übung kann auch mit gebeugten Beinen ausgeführt werden, um
den Hebel und damit die Belastung auf das Hüftgelenk und das
Schambein zu reduzieren

• Übung kann auch mit beiden Beinen gestreckt ausgeführt wer-
den, um damit die stabilisierende Anforderung zu verstärken

! Beachte: Eine Ausweichbewegung des Beckens (Hüftknick)
führt zu einer falschen Ansteuerung der zu kräftigenden
Muskulatur.

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.22.1

▶Abb.22.2
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22.2 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftadduktoren

Ausgangsstellung

• Seitenlage, das obere Bein ist gebeugt und vor das unten liegende,
gestreckte Bein gestellt (▶Abb.22.3)

• Kopf liegt bequem auf Oberarm

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• unteres Bein leicht abheben und wieder senken, ohne dabei die
Körperspannung zu vernachlässigen (▶Abb.22.4)

! Beachte: Eine Ausweichbewegung des Beckens (Hüftknick)
führt zu einer falschen Ansteuerung der zu kräftigenden
Muskulatur.

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.22.3

▶Abb.22.4
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23.1 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftextensoren

Ausgangsstellung

• Bauchlage, Stirne liegt auf den Handrücken (▶Abb.23.1)

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf/Gesäß

Ausführung

• gestrecktes Bein leicht vom Boden abheben und wieder senken,
ohne dabei die Neutralstellung der Wirbelsäule zu verändern
(▶Abb.23.2)

Zu vermeiden:

•Verlieren der Neutralstellung (▶Abb.23.3)

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation)

•starker Spannungsaufbau Schultergürtel

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.23.1

▶Abb.23.2

Fals
ch

▶Abb.23.3

©
Bi
rc
he

r,
Ke

lle
r
Bi
rc
he

r,
D
on

ck
el
s,
H
au

g,
20

13



23.2 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftextensoren mit Theraband

Ausgangsstellung

• Theraband um das Sprunggelenk des zu bewegenden Beines
anbringen (▶Abb.23.4)

• Rumpf vornüber gebeugt, Hände am Hocker

• Wirbelsäule nahezu in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

• zu bewegendes Bein leicht Richtung Brust führen, ohne dass sich
die Position der LWS verändert

Ausführung

• gebeugtes Bein nach hinten wegstrecken und wieder anziehen,
dabei die LWS so wenig wie möglich bewegen (▶Abb.23.5)

Zu vermeiden:

•deutliches Verlieren der Neutralstellung

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation oder Lateralflexion)

•starker Spannungsaufbau Schultergürtel/Nacken

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.23.4

▶Abb.23.5
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24.1 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftabduktoren mit Theraband

Ausgangsstellung

• Theraband oberhalb des Knies des zu bewegenden Beines befes-
tigen (▶Abb.24.1)

• Gewichtsverlagerung auf das Standbein

• Hände am Beckenkamm oder festhaltend an Stange/Stock

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• Spielbein abduzieren und wieder zurück in die Ausgangsstellung
kommen (▶Abb.24.2)

Zu vermeiden:

•Verlieren der Neutralstellung

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation oder Lateralflexion)

•Verlieren der physiologischen Beinachse (im Standbein oder Spiel-
bein)

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.24.1 ▶Abb.24.2
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24.2 Untere Extremität – Koordinations- und Kräftigungsübungen

Hüftadduktoren mit Theraband

Ausgangsstellung

• Theraband oberhalb des Knies des zu bewegenden Beines befes-
tigen (Spielbein; ▶Abb.24.3)

• Gewichtsverlagerung auf das Standbein

• Hände am Beckenkamm oder festhaltend an Stange/Stock

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• Spielbein adduzieren (hinter oder vor das Standbein führen) und
wieder abduzieren (▶Abb.24.4)

Zu vermeiden:

•Verlieren der Neutralstellung

•Ausweichbewegung des Beckens (in Rotation oder Lateralflexion)

•Verlieren der physiologischen Beinachse (im Standbein oder Spiel-
bein)

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.24.3 ▶Abb.24.4
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25.1 Untere Extremität – Dehnung

Kniestrecker (M.quadriceps)

Ausgangsstellung

• Einbeinstand mit leicht gebeugtem Standbein (▶Abb.25.1)

• Hand umfasst den Unterschenkel/Knöchel des Spielbeines und
beugt dieses (keine maximale Beugung)

• beide Knie in der Frontalebene halten

• Wirbelsäule in Neutralstellung

• Spannungsaufbau Rumpf

Ausführung

• Dehnreiz wird durch das Kippen des Beckens nach hinten ausge-
führt

• zur Verstärkung der Dehnung kann das Knie bei fixiertem
Becken etwas weiter nach hinten gezogen und anschließend
sogar der Fuß an das Gesäß herangezogen werden (▶Abb.25.2)

Zu vermeiden:

•deutliche Ausweichbewegung in der Wirbelsäule (Hyperlordose)

•Personen mit erhöhter Sturzgefahr sollten sich abstützen

•dies gilt aber auch grundsätzlich, damit die Muskulatur nicht mit
Halten des Gleichgewichts beschäftigt ist, sondern der Dehnreiz
optimal gesetzt werden kann

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.25.1 ▶Abb.25.2
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25.2 Untere Extremität – Dehnung

Hüftbeugemuskulatur (primär M. iliopsoas)

Ausgangsstellung

• Schrittstellung, das Bein der zu dehnenden Muskulatur ist hin-
ten, Füße in physiologischer Fußlängsachse (▶Abb.25.3)

• Arm auf der Seite des zu dehnenden Beines über dem Kopf

Ausführung

• bei fixiertem hinterem Bein das Becken leicht nach hinten kippen

• den nach oben gestreckten Arm zur anderen Seite bewegen, um
die zu dehnende Seite zu verlängern (▶Abb.25.4)

Zu vermeiden:

•deutliche Ausweichbewegung in der Wirbelsäule (Hyperlordose)

•Verlieren der Fixierung des hinteren Beines

aus: Bircher u.a., Medical Fitness – Übungskarten (ISBN 9783830475101) © 2013 Karl F. Haug Verlag

▶Abb.25.3 ▶Abb.25.4
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Hat Ihnen das Buch von  Albrecht, K.
Intelligentes Bauchmuskeltraining

 Übungskarten gefallen ?

by naturmed Fachbuchvertrieb
Aidenbachstr. 78, 81379 München

Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157
Email: info@naturmed.de, Web: http://www.naturmed.de

zum Bestellen hier klicken

https://www.naturmed.de/physiotherapie/sportmedizin/4410/intelligentes-bauchmuskeltraining-uebungskarten
http://www.naturmed.de
http://www.naturmed.de
https://www.naturmed.de/physiotherapie/sportmedizin/4410/intelligentes-bauchmuskeltraining-uebungskarten
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